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"Weidepensionsvertrag"
Haftet ein Reitverein für die Verletzung eines auf seiner Weide
untergestellten Hengstes?
Reiterin B ist Mitglied in einem Reiterverein, der Mitgliedern für die Aufzucht von
Hengsten eine Weide zur Verfügung stellt. Auch Frau B schloss mit dem Verein einen
"Weidepensionsvertrag" für ihren Junghengst F. Demnach waren für das Unterbringen
des Pferdes im Jahr 2014 350 Euro zu zahlen. Im Sommer stellte eine Tierärztin bei F
eine Verletzung am rechten hinteren Sprunggelenk fest. Der Verein erklärte, am
Vorabend seien Hengste durch den Zaun gebrochen, darunter auch F.
Reiterin B war der Ansicht, dass die Weide mit Glattdraht ungenügend eingezäunt sei.
Daher müsse der Verein die Tierarztkosten übernehmen. Den Vorwurf bestritt der
Reitverein und forderte umgekehrt von Frau B das restliche, noch ausstehende
"Pensionsentgelt" von 180 Euro. Problem für die Justiz: Die Ursache der Verletzung
(Draht, Zaun, Tritt eines anderen Pferdes) konnte nicht ermittelt werden.
Auch die vom Amtsgericht als Zeugen vernommenen Tierärzte konnten die Sache nicht
aufklären. Dennoch gab das Amtsgericht der Reiterin Recht, weil es von einem
"Verwahrungsvertrag" zwischen ihr und dem Verein ausging: Mit dem
Weidepensionsvertrag habe sich der Reitverein verpflichtet, für das Wohlbefinden des
Pferdes zu sorgen. Wenn sich der Hengst in dessen Obhut verletze, müsse der Verein
die Tierarztkosten tragen.
Dem widersprach das Landgericht Verden (1 S 19/16). Ein Pferdepensionsvertrag sei
prinzipiell nicht als "Verwahrungsvertrag" zu charakterisieren. In der Regel beinhalte er
nur das Unterstellen des Tieres, nicht aber die Sorge um die Sicherheit der Pferde. Die
müsse schon ausdrücklich vereinbart werden, davon sei aber im Weidepensionsvertrag
nicht die Rede. Er enthalte vielmehr einen Haftungsausschluss.
Schon der geringe Pensionspreis von 350 Euro für die gesamte Weidesaison spreche
dagegen, dass der Verein F "in Obhut" nehmen wollte. Wer mehr Leistungen
übernehme als das bloße Unterbringen, verlange in der Regel ein weitaus höheres
Entgelt. Doch der Reitverein erziele mit seiner "Weidepension" keinerlei Gewinn.
Außerdem verpflichte er die Pferdebesitzer, selbst bei Besuchen ihre Hengste auf der
Weide zu beobachten und zu kontrollieren.
Darüber hinaus müssten die Mitglieder für die Hengste eine Haftpflichtversicherung
abschließen. Auch dieser Umstand widerlege, dass der Verein weitergehende
Verantwortung für die Pferde übernehmen wolle. Von einem Verwahrungsvertrag mit
umfangreichen Aufsichtspflichten könne hier also keine Rede sein. Frau B könne keinen
Schadenersatz verlangen, vielmehr schulde sie dem Verein 180 Euro für die
Weidepension.
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